Berthold Logistikleitsystem

Identiﬁkation - sicher, einfach, schnell
Wir stellen unseren Kunden optimale Identiﬁkationslösungen zur Verfügung,
die genau auf deren Anforderungen ausgerichtet sind.

Unterstützung aller gängigen ID Systeme
Wir bieten für unser Logistikleitsystem BLS alle derzeit gängigen Identiﬁkationsmöglichkeiten an. Es können

Barcode
RFID
Microwellen
Kamerasysteme
eingesetzt werden.
Damit können wir einerseits bestehende Systeme in Unternehmen (z.B.
Zeiterfassungssysteme) integrieren und andererseits natürlich das optimale System für den jeweiligen Anwendungsfall heran ziehen.
Öfter werden bewusst auch 2 unterschiedliche Systeme eingesetzt, um
die unterschiedlichen Vorteile zu Nutzen und zu kombinieren.

Alle Anforderungen können abgedeckt werden
Unterschiedliche Anforderungen erfordern unterschiedliche Systeme. Jedes
Identiﬁkationsmedium hat seine Vor- aber auch seine Nachteile.
Egal ob Sie immer wiederkehrende Fahrzeuge, oder eine starke Fluktuation
haben: wir bieten Ihnen das ideale System für Ihren Prozess an.

Alle BLS Komponenten nur von namhaften Herstellern

Berthold Logistikleitsystem

Für jede Anwendung die optimale Identifikation

Mikrowellenidentifikation mit Tags
Diese Identiﬁkationssysteme zeichnen sich durch eine Leseentfernung von
mehreren Metern aus. Zugleich ist eine Identiﬁkation bei einer Vorbeifahrgeschwindigkeit von bis zu 60km/h möglich. Vorteil dieser Variante ist die
gesicherte, entfernte Montage, sowie die absolut automatische Identiﬁkation,
ohne dass der Lenker einen Transponder oder einen Code zu einem Lesegerät halten muss.
Durch die Möglichkeit der ﬁxen Montage von Tags ist ein Vertauschen oder
Vergessen des Identiﬁkationsmediums praktisch ausgeschlossen.

Optisches Kennzeichenerkennungssystem
Bei dieser Variante macht man sich den Umstand, dass jedes Fahrzeug ein
ein-eindeutiges Kennzeichen auf seiner Kennzeichentafel besitzt zu Nutze.
Eine spezielle Kamera mit Infrarot-Blitzsystem und dazu passenden Filtern
für die Kamera, erfassen getriggert einen Videostream. Eine dahinter gelagerte Auswertesoftware auf einem Server detektiert das KFZ-Kennzeichen
und wertet aus mehreren Bildern das Ergebnis aus. So wird dann mit Hilfe
einer speziellen Software das Kennzeichen im Klartext für die weitere Verarbeitung zur Verfügung gestellt.

RFID-Lesesystem mit Transponder
Dieses System basiert auf relativ niederfrequenten Radiowellen.
Für diese Frequenzen sind kostengünstige Lesegeräte am Markt verfügbar,
dafür können ohne große Spezialantennen nur geringe Leseentfernungen von
etwa 15-20cm bewerkstelligt werden.
Die Transponder („Chips“) sind jedoch in sehr vielen Ausführungsformen
(Schlüsselanhänger, Knöpfe, Karten, etc.) verfügbar.
Durch die einheitliche Speziﬁkation nach IEC 14443 sind eine Vielzahl von
Produkten und Transponder für nahezu alle Anwendungsgebiete kostengünstig am Markt verfügbar.

Barcodes, Dotcodes
Barcodes und Dotcodes können schnell und einfach produziert und mit relativ günstigen Geräten gelesen werden.
Für wiederkehrende Fahrzeuge können ﬁx zugewiesene Barcodekarten in
Scheckkartenformat produziert werden.
Ein großer Vorteil liegt darin, dass Barcodes (Strichcodes aber auch 2DCodes) einfach generiert und anschließend per Mail, als pdf oder aber direkt
auf ein Smartphone automatisch versendet werden können.
So kann man für den Fahrer Begleitdokumente generieren, mit deren Hilfe er
100%-ig abgesichert den korrekten Geschäftsfall zugeteilt bekommt.
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